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Leissigen, 7. August 2020 

 

Start des neuen Schuljahres und Schutzmassnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Das neue Schuljahr steht unmittelbar bevor. Wir freuen uns darauf, dass wir unsere Schülerinnen und 

Schüler wieder begrüssen dürfen. 

 

Die Bildungs- und Kulturdirektion hat einen Leitfaden für die Schutzmassnahmen während dem 

Präsenzunterricht an Volksschulen erstellt. Sie finden ihn auf der Webseite www.erz.be.ch  

Kindergarten und Volksschule  Coronavirus  Schuljahr 2020/2021. 

 

Hygienemassnahmen 

Selbstverständlich werden wir bis auf Weiteres die entsprechenden Hygiene- und 

Vorsichtsmassnahmen weiterführen und die Schülerinnen und Schüler entsprechend sensibilisieren.  

 

Quarantäne 

Zum Schutz anderer Familien, Kinder und Lehrpersonen bitten wir Sie darum, die 

Quarantänevorschriften des BAG strikt einzuhalten. Wir danken Ihnen, dass Sie diese Verantwortung 

ernst nehmen. Die aktuelle Liste finden Sie unter www.bag.admin.ch  Einreise in die Schweiz  

Quarantänepflicht: Liste der Staaten und Gebiete.  

Falls Kinder und Jugendliche Ferien oder einen Auslandaufenthalt in einem Staat mit erhöhtem 

Infektionsrisiko verbringen, sind sie verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise in die Schweiz 

unter Quarantäne zu stellen. Besuchen Kinder und Jugendliche trotzdem den Unterricht, nimmt die 

Schulleitung mit den Eltern Kontakt auf und weist sie auf die Notwendigkeit der Quarantäne hin. 

Können Schülerinnen oder Schüler aus diesem Grund den Präsenzunterricht nicht besuchen, werden 

sie von den Eltern bei der Lehrperson entschuldigt. Die Eltern tragen die volle Verantwortung für die 

Umsetzung der Quarantäne. Während der Quarantäne, die als entschuldigte Absenz gilt, erhalten die 

Kinder oder Jugendlichen von der Schule Aufgaben und Aufträge, welche sie zu Hause selbständig 

erfüllen. (Auszug aus dem Leitfaden der Bildungs- und Kulturdirektion). 

 

Erkrankung und Symptome Coronavirus - Meldepflicht 

Wir bitten Sie darum, Ihr Kind bei allen Krankheitssymptomen des Coronavirus unbedingt zuhause zu 

behalten. Falls Ihr Kind oder jemand aus der Familie positiv auf das Coronavirus getestet wird, bitten 

wir Sie darum, dies der Klassenlehrperson umgehend zu melden. Die Schule ist verpflichtet, sowohl der 

Schulärztin, wie auch dem Schulinspektorat Meldung zu machen.  

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie daran erinnern, dass kranke Kinder zuhause besser 

aufgehoben sind als in der Schule. Besten Dank.  

 

http://www.erz.be.ch/
http://www.bag.admin.ch/


Erster Schultag 

Wir freuen uns, auf den ersten Schultag und die Schülerinnen und Schüler begrüssen zu können. 

Auch hier wird es in diesem Jahr etwas anders organisiert sein als bisher. Zwar dürfen Eltern ihr Kind 

zur Schule begleiten, wir bitten sie aber, sich vor dem Schulhaus zu verabschieden. Bei den neuen 

Kindergartenkindern besteht die Möglichkeit, die Kinder kurz in den Kindergarten zu begleiten, aber 

auch dort bitten wir die Eltern, die Begleitdauer möglichst kurz zu halten und allenfalls zu ihrem Schutz 

eine Maske zu tragen. 

 

Schwimmunterricht 

Wir planen die Wiederaufnahme des Schwimmunterrichts im neuen Schuljahr. Schülerinnen und 

Schüler, welche im vergangenen Schuljahr den Wassersicherheits-Check nicht machen konnten, 

werden die Gelegenheit erhalten diesen noch zu absolvieren. Es ist uns wichtig, auch im 

Schwimmunterricht die Schutzmassnahmen einzuhalten und wir stehen im Kontakt mit dem 

Bödelibad. Leider haben wir zurzeit noch keine Kenntnisse über spezielle Vorgaben zur Benutzung 

des Hallenbades. Der Schwimmunterricht wird voraussichtlich nach den Herbstferien wieder starten. 

 

Elternabende 

In den ersten Schulwochen sind Elternabende geplant. Diese werden ebenfalls in einem etwas 

speziellen und ungewohnten Rahmen durchgeführt. Wir bitten Sie, liebe Eltern, dass nach Möglichkeit 

nur ein Elternteil daran teilnimmt. Ausnahmen können mit den Lehrpersonen besprochen werden. 

Weiter werden die Informationen zum Teil in kleineren Gruppen und verschiedenen Räumen, oder im 

Gemeindesaal durchgeführt. Können Distanzen nicht eingehalten werden, ist das Mitbringen und 

Tragen von Schutzmasken empfohlen. 

 

Mailadressen 

Ab sofort sind alle Lehrpersonen und die Schulleitung mit einer persönlichen Mailadresse der Schule 

Leissigen erreichbar. Ebenfalls werden alle Schülerinnen und Schüler ab der 2. Klasse künftig eine 

Mailadresse und den Zugang zum Office 365 erhalten. Dies werden wir in den nächsten Wochen und 

Monaten mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht schrittweise einführen und erklären.  

Die Lehrpersonen sind ab sofort erreichbar unter: vorname.nachname@schule-leissigen.ch 

 

Ihnen, werte Eltern, und auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, danken wir für die Unterstützung, 

auf die wir auch im nächsten Schuljahr zählen dürfen. Wir wünschen allen gute Gesundheit und sonnige 

Sommertage.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Monika Straub, Schulleitung 

mailto:vorname.nachname@schule-leissigen.ch

